
Für die tägliche Pflege deines Babys 

Die Baby Welt 
mit Microb i s





Hallo, hier spricht die kleine Microbi Nunnuta! Ich lebe 
mit vielen anderen Microbis in dieser Flasche.  Wir 

lieben es zu pupsen und zu kuscheln. Momentan schlafen 
wir alle. Erst wenn du uns benutzt werden wir wach. Ich, 
Nunnuta, liebe neue Gesellschaft, bin kommunikativ, lieb 
und hilfsbereit. Erst wenn ich auf deinem Haar und deiner 
Haut bin, lerne ich andere Arten von mir kennen. Ich 
begleite dich, wenn du glücklich bist, wenn es dir schlecht 
geht, beim Lernen neuer Dinge bin ich immer an deiner 
Seite. Ich freue mich, ein Teil von dir zu sein und dich bald 
kennen zu lernen. Habe mich lieb und singe für mich, dann 
bleib ich für immer deine kleine Mikrobi Nunnuta die dich 
in deinem Leben begleitet.  



100% Natürliche Rohstoffe
Wir Microbis und unsere Familien sind das Leben, wir befinden 
uns überall auf dir, in deinem Körper, in der Natur und du 
kannst uns auch im Universum finden. Als wir geboren und 
gezüchtet wurden, waren unsere Leckereien Gemüse, Obst, 
Nüsse, Getreide und vieles mehr, was es in der Natur zu finden 
gibt. Unsere Pupse sind organisch gut. Selbstverständlich auch 
VEGAN und besonders gut für dich. Sobald wir auf dir sind, 
passen wir uns deinem PH-Wert von Haut und Haaren an. Dabei 
unterstützen wir dich und stärken dein Immunsystem. Wir 
reinigen dich von unnötigen Umwelteinflüssen und sind ganz 
sanft und zart zu dir, wenn du dich wäschst. Manchmal naschen 
wir noch auf dir, wenn es Microbis sind, die dir nicht gut tun.
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Auf und in deinem kleinen Körper befinden sich ganz viele 
Mikrobis wir nennen sie unsere entfernte Familie. Bei Ihnen gibt 
es immer etwas zu tun. Wir helfen den anderen Mikrobis, wo 
es geht und wir sind als eine Familie sehr lieb zueinander. Zur 
Belohnung bekommen wir immer was Leckeres zum Naschen. 
Es ist manchmal schwierig, mit den anderen nicht pupsenden 
(sterilen Produkten) klar zu kommen, da sie wie ein Wüstensturm 
viele von uns nicht leben lassen und wir weniger werden. Sei so 
lieb und benutzte keine anderen Flaschen, so können wir und 
unsere Familie in Ruhe mampfen und dich beschützen.

Wie Funktioniere ich und warum bin 
ich so lieb zu dir.

Wie Funktioniere ich und warum bin ich so Lieb zu dir.

 



Meine Vorliebe zur Calendula Blume habe ich Nannuta hier in
dieser Flasche wirklich mit Leidenschaft gefuttert. Als Nachtisch 
gab es noch viele andere Leckereien. Das war eine Erlebnis!
Ich kann dir eins sagen diese Zusammensetzung ist besonders 
gut für deine Babyhaut und ist extra schonend bei der
Reinigung. Sie ist auch gut bei Neurodermitis, Schuppenflechte 
und andere Hautprobleme. Die Pupse, die ich hier abgelassen 
habe, sorgen für die Immunstärkung und dem Aufbau des
Säureschutzmantels.

Wie kommen ich an dich ran: Trage mich zum Waschen auf 
Haut und Haar auf und spülen mich sanft mit Wasser nach ein-
er kurzen Einwirkzeit von 15 Sekunden gut aus.

Baby Wash Calendula
Ich als Nannuta Microbi bin dabei
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Baby Wash Honey
Ich als Petersen Microbi bin dabei

Hmmm.. Honig sooo lecker. Mit viel Aloe vera habe ich,
Petersen den Honig schnell runtergemamft, jetzt ist es eine 
milchige Reinigung für dich und fühlt sich so sanft an.
Diese Zusammensetzung reinigt sanft die Haut und stärkt die 
Hautbarriere (Säureschutzmantel) und zu gleich das Immun-
system. Die Pupse sind besonders für deine empfindliche Haut 
geeignet.

Wie kommen ich an dich ran: Trage mich zum Waschen auf
die Haut und Haar auf und spüle mich sanft mit Wasser nach 
einer kurzen Einwirkzeit von 15 Sekunden gut aus.



Ich als Petersen Microbi bin dabei



Baby Cream

Ich liebe es mich reichhaltig einzucremen. Deswegen habe ich, 
Leonpold, viel von Macadamiannuss, Kokosnuss und Aloe 
vera verdrückt. Was heraus kam, eine weiße, cremige
Textur. Deine Haut wird samtweich gepflegt und hinterlässt 
ein geschmeidiges Hautgefühl. 

Wie kommen ich an dich ran:  Wärme mich zwischen
deinen Händen gut auf, so fühle ich mich am wohlsten.
Trage mich dann sanft auf das Gesicht und den Körper auf.
Ich bin ab der Geburt geeignet und du kannst mich täglich 
verwenden.

Ich als Leonpold Microbi bin dabei
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Baby Massage Oil

Ich, Matilde weiß, dass liebevolle Berührungen die Nahrung der 
Seele sind. Ich habe extra viel für dich hiervon genascht:
Calendulaöl, Mandelöl und Baumwollsamenöl.
Diese Zusammensetzung sorgt für eine sanftes Hautgefühl.

Wie kommen ich an dich ran: Eine kleine Menge von mir 
zwischen deinen Händen erwärmen, uuuhh das kitzelt und die 
Haut sanft damit einmassieren.

Ich als Matilde Microbi bin dabei





Baby Relax Spray

Ich habe ein kleines Wundermittel für gute und schlechte
Zeiten. Du kannst mich, Pupsilda, immer benutzen. Ob bei
Müdigkeit, Übelkeit, Kopfweh oder einfach aus Freude.
Ich verrate dir was, ich habe viel vom Lavendel, Kamillenblüte 
und Mandarinen genascht.

Ich bin für unterwegs geeignet und kann dir bei Reisen und
Übernachtungen in einer anderen Umgebung helfen dich
wie zu Hause zu fühlen. 

Wie kommen ich an dich ran: Du kannst mich auf das Bett, den 
Kindersitz oder ins Kinderzimmer sprühen. Ob zu
Hause oder unterwegs ich bin immer dabei.

Ich als Pupsilda Microbi bin dabei





Baby Tooth Oil

Ab und zu habe ich, Mitti, Zahnschmerzen und mir wächst ein 
neuer Zahn. Für diese unangenehme Zeit esse ich am liebsten
Ringelblume, Kamille, Anis und Nelken. Ich wirke für die Zeit 
des Zahnens und dem Zahnwechsel beruhigend. 

Wie kommen ich an dich ran: Du kannst mich von außen auf 
die Wangen - von der Kieferkontur hin zum Ohr einmassieren.
Lass aber bitte die oberen Wangenknochen und die Nähe der 
Augen aus. Dort mag ich es nicht. Ich wirke entspannend,
erwärmend und schmerzlindernd. 

Ich als Mitti Mikrobi bin dabei



Ich als Mitti Mikrobi bin dabei
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»Wo das Leben Beginnt und die Liebe niemals endet.«
Für Neo


